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cyber-Wear Heidelberg GmbH
a member of Cybergroup International GmbH
Elsa-Brändström-Str. 4
68229 Mannheim
Deutschland
Tel.: +49 (0)621 30 983-0
Fax: +49 (0)621 30 983-444
E-Mail: info@mycybergroup.com
Konzeption und Umsetzung:
cyber-Wear Heidelberg GmbH
a member of Cybergroup International GmbH
Elsa-Brändström-Str. 4
68229 Mannheim
Deutschland
Tel.: +49 (0)621 30 983-0
Fax: +49 (0)621 30 983-444
oder per E-Mail an: info@mycybergroup.com
Geschäftsführer:
Steven Baumgaertner
Roman Weiss
Sitz Dossenheim
Amtsgericht Mannheim HRB 336623
UST-ID: DE300974999
Dieser Webshop wird Ihnen von der Cybergroup International (Kontaktadresse:
cyber-Wear Heidelberg GmbH, Elsa-Brändström-Str. 4, 68229 Mannheim,
Deutschland) bereitgestellt.
Die Informationen, die durch diesen Internetauftritt über die Firmen der cyber-Wear
Heidelberg GmbH sowie Dritte erhältlich sind, wurden mit größter Sorgfalt
zusammengestellt. Eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität
dieser Informationen können wir jedoch nicht übernehmen. Wir übernehmen keine
Haftung für Fehler in den Inhalten dieses Internetauftritts.
Die cyber-Wear Heidelberg GmbH kann diese Website nach eigenem Ermessen
jederzeit ohne Ankündigung ganz oder teilweise verändern und/oder deren Betrieb
einstellen, und ist nicht dazu verpflichtet, die Website zu aktualisieren.
Durch den Zugriff akzeptieren Sie ohne Einschränkung oder Vorbehalt unsere
Nutzungsbedingungen.
Änderungen und Irrtümer in Artikelbezeichnungen und Preisen vorbehalten.
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Keine Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme!
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung auf unseren Angeboten fremde Rechte Dritter
verletzen, so bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Die
Beseitigung einer möglicherweise von unseren Angeboten Schutzrechtsverletzung
durch Schutzrechtsinhaber selbst, darf nicht ohne unsere Zustimmung stattfinden.
Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt
werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes
erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste
Kosten werden wir in vollem Umfang zurückweisen und gegebenenfalls und
Gegenklage wegen einer Verletzung der vorgenannten Bestimmungen einreichen.
Eigentümer und Betreiber der Webseite ist die cyber-Wear Heidelberg GmbH,
Deutschland
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission
stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Unsere E-Mailadresse lautet: info@mycybergroup.com
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Imprint
cyber-Wear Heidelberg GmbH
a member of Cybergroup International GmbH
Elsa-Brändström-Str. 4
68229 Mannheim
Germany
or via E-Mail: info@mycybergroup.com
Tel.: +49 (0) 621 30 983-0
Fax: +49 (0) 621 30 983-444
Conception and Implementation:
by cyber-Wear Heidelberg GmbH
Elsa-Brändström-Str. 4
68229 Mannheim
Germany
Tel.: +49(0)621 30 983-0
Fax: +49(0)621 30 983-444
E-Mail: info@mycybergoup.com
Managing directors:
Steven Baumgaertner
Roman Weiss
Company headquarter Mannheim
Register court Mannheim HRB* 336623 (*commercial register)
VAT ID number: DE300974999
This Webshop is provided by Cybergroup International (contact address: cyber-Wear
Heidelberg GmbH, Elsa-Brändström-Str. 4, 68229 Mannheim, Germany).
The information that will be made available about cyber-Wear or third parties through
this website has been compiled with greatest care. Cyber disclaims any liability that
the provided info is complete, correct or up to date. We disclaim any liability for errors
in the content of this website.
Without notice, cyber-Wear Heidelberg GmbH may modify and/or discontinue
operation of all or parts of this website at any time in its sole discretion and assumes
no responsibility to keep the website updated.
By accessing this website, you give your unlimited and unconditional consent to our
terms and conditions of use.
Article descriptions and prices are subject to alterations and errors.
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No warning notice without prior contact!
Should the content or presentation on our offers violate the rights of third parties, we
ask for a corresponding message without a cost note. The removal of a possible
infringement of a property right by the owner of the property right himself may not
take place without our consent. We guarantee that the rightly objected passages will
be removed immediately without the need for legal assistance on your part. However,
we will reject any costs incurred by you without prior contact and, if necessary, file a
counterclaim for infringement of the above-mentioned provisions.
The website is owned and operated by cyber-Wear Heidelberg GmbH, Germany.
Online dispute resolution pursuant to Art. 14(1) ODR-VO: The European Commission
is providing a stage for online dispute resolution which you can find
here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Our e-mail address: info@mycybergoup.com
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